
Auslandsaufenthalt in Frankreich, Marseille  

 

Wir, Milena und Aliye, aus der Fachschule für Heilerziehung der Evangelischen Stiftung Alsterdorf 
in Hamburg waren für vier Monate in unserem zweiten Ausbildungsjahr zu zweit in der Stadt 
Marseille zu einem Praktikum, welches im Rahmen von Erasmus+ finanziert wurde. Dort haben wir 
vor Ort zentral in verschiedenen Wohngemeinschaften gewohnt, die wir uns jeweils selbstständig 
über das Internet organisiert haben. 
Die Einrichtung unseres Praktikums war das „Institut Médico-Éducatif des Trois-Lucs“ – eine teil- 
und auch vollstationäre Therapie- und Bildungseinrichtung für geistig, körperlich und psychisch 
beeinträchtigte Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene. Sie ist staatlich und hatte 
Heimcharakter, wie es in Frankreich im Vergleich zu Deutschland üblich ist.  
 
Marseille, Europäische Kulturhauptstadt 2013, ist mit seinen 860.000 Einwohnern die zweitgrößte 
Stadt Frankreichs.  
Sie gilt als eine lebendige alte Hafenstadt mit dem „Vieux Port“ als Herzstück. Dieser  war der 
Anfang der Stadt und hat immer noch eine große Bedeutung – hier bündelt sich ein Strauß von 
beeindruckenden Gebäuden, Plätzen und Straßen. Dies wird vor allem dadurch deutlich, dass hier 
viele Attraktionen angeboten werden, die Jung und Alt anziehen.  
Des Weiteren kann man von hier aus viele kulturelle Sehenswürdigkeiten erreichen (z.B. Notre 
Dame de la Garde, Musée des Civilisation de l'Europe et de la Méditerranée, Fort Saint-Nicolas, 
etc.)  
Als Szeneviertel gilt der „Cours Julien“. Hier gibt es viele kleine Läden zum Stöbern, nette kleine 
Cafés, Imbisse und Restaurants für den großen oder kleinen Hunger. Auch abends zum 
Weggehen ist immer viel los – auch in der Woche.  
 

Marseille gilt wegen einer hohen Zuwanderungsquote als „Multi-
Kulti“ Stadt. Zusätzlich ist Marseille weit über die Landesgrenzen 
hinaus auch bekannt für seine leider sehr hohe Kriminalitätsrate 
im Vergleich zu anderen europäischen Städten. 
Glücklicherweise  haben wir persönlich keine direkte Erfahrung 
damit machen müssen, dennoch empfiehlt es sich, immer 
achtsam zu sein.  
Des Weiteren herrscht in der Stadt eine hohe Armut, an die man 
tagtäglich auf den Straßen erinnert wird.  
Nichts desto trotz begegnen die Marseiller fremden Menschen 
im Allgemeinen mit einer direkten, interessierten, offenen Art.  


